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Liebe Freunde von NEPU, 

das Jahr 2018 endet und wir blicken sehr zufrieden auf unser Vereinsleben in den 

letzten 12 Monaten zurück: Wir haben uns als Verein weiterentwickelt, die 

Mitgliederanzahl wuchs, unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit bauten wir 

weiter aus und neue Projekte wurden angestoßen. So vielfältig die Ereignisse 

sind, haben Sie dennoch ein gemeinsames Ziel: Nachhaltige 

Entwicklungsprojekte zu unterstützen! Wie wir das in diesem Jahr umgesetzt 

haben, möchten wir Euch im Folgenden näher bringen.    

Nach der Vereinsgründung im Jahr 2016 konnte APERSEC bereits mit einer 

Spende von 5.000 Euro unterstützt werden und NEPU beteiligte sich erstmalig am 

Versand eines Schiffscontainers beladen u.a. mit medizinischen Geräten und 

Kleidung. APERSEC ist die Entwicklungshilfeorganisation vor Ort in Burkina Faso, 

die NEPU seit der Gründung des Fördervereins unterstützt. Das darauffolgende 

Jahr 2017 stand vor allem im Zeichen der Spendensammlung und 

Öffentlichkeitsarbeit. Mit rund 13.000 € beteiligte sich NEPU maßgeblich an der 

Einrichtung einer Geburtenstation in Burkina Faso sowie am Erwerb eines 

Ultraschallgeräts für diese Einrichtung. Zusätzlich zu Euren Spenden wurden 

Spenden u.a. im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen gesammelt, z.B. durch 

einen Vortrag von Catherine Eklou (Leiterin APERSEC) oder durch den ersten 

Stand von NEPU am Vaihinger Weihnachtsmarkt. Die positive Entwicklung 

innerhalb der ersten zwei Vereinsjahre galt es im Jahr 2018 fortzusetzen und 

weiter auszubauen. 

Im Januar 2018 wurden beim ersten Vereinstreffen die Aktivitäten für das  

kommende Jahr  geplant und die dafür erforderlichen Aufgaben in die einzelnen 

Gruppen „Aktion“, „Kommunikation“, 

„Organisation“, „Strategie“ und 

„Vorstand“ aufgeteilt. Im März 

wurde der Vorstand von NEPU 

gewählt. Jens Bee wurde als 1. 

Vorstand und Nina Müller zum 2. 

Vorstand bestätigt. Weiter wurden 

Markus Kachelrieß zum 

Schriftführer, Simon Heer zum 

Beisitzer und stellvertretenden 

Schriftführer sowie Johannes Jaitner 

als Kassierer gewählt. Willmar 

Leiser und Marcel Brodbeck wurden Unser Stand auf dem „Übermorgen Markt“ auf 
dem Stuttgarter Marienplatz 



darüber hinaus als Kassenprüfer ernannt.  

Vom 8. - 10. Juni 2018 war NEPU erstmals mit einem Stand am Übermorgen-

Markt in Stuttgart auf dem Marienplatz vertreten. Auf dem Übermorgen-Markt 

zeigen viele verschiedene Initiativen und Vereine ihre gemeinnützige und/oder 

nachhaltige Arbeit, verkaufen verantwortungsvolle Produkte und informieren über 

ihr Wirken.  NEPU hat hier Handwerksprodukte, wie z. B. Stofftaschen, Kultur- 

und Geldbeutel, sowie Schlüssel-anhänger und Batik-Karten aus der Nähschule 

in Burkina Faso verkauft, welche Mädchen und Frauen die Möglichkeit eröffnet 

durch einen eigenen Beruf unabhängig zu sein. Die Produkte kamen sehr gut an, 

sodass die Entwicklungsarbeit in Burkina Faso sowohl vom Verkauf der Taschen 

an NEPU profitierte, als auch von dem Erlös des Verkaufs, welcher nach Abzug 

der Kosten wiederum nach Burkina Faso gespendet wurde. Folglich konnten wir 

insgesamt 200 € an Spendengeldern einnehmen. Neben der Sammlung von 

Spenden konnte hierdurch vor allem die Bekanntheit des Vereins weiter 

ausgebaut werden.  

Im Oktober unterstützte NEPU erneut einen Schiffscontainer aus Deutschland für 

APERSEC. Beladen war der Container vor allem mit Geräten für medizinische 

Zwecke – beispielsweise mit einem großen Multifunktionsdrucker für Arztberichte 

(Vielen Dank für die Spende der Firma Hock Service e.K.!) oder Krankenakten, 

sowie mit einem von PHILIPPS gespendetem Ultraschallgerät. Auch kleinere 

medizinische Geräte wie Gehhilfen, Brillen oder Blutdruckmesser fanden Platz im 

Container. Für die o. g. Nähschule wurden auch zwei Nähmaschinen verschickt.  

Darüber hinaus hat NEPU einen gebrauchten Krankenwagen für rund 6.500 Euro 

gekauft, der ebenfalls mit dem Container nach Burkina Faso überführt werden 

sollte. Obwohl wir in bester Sorgfalt kurz vorher die TÜV Zulassung erneuert 

haben, hatte der Wagen beim Überführen zur Verladestelle ein Motorschaden, so 

dass NEPU vom Kauf zurücktrat und den gesamten Betrag erstattet bekam. 

Derzeit wird erneut Ausschau nach einem gebrauchten Krankenwagen gehalten, 

um ihn dann separat nach Afrika zu überführen. Die Transportkosten und 

Importzölle werden von NEPU übernommen. 

Wie im letzten Jahr hat NEPU am 8.11. einen Vortrag im Weltcafe in Stuttgart 

gehalten. Vorgestellt wurden die von NEPU umgesetzten Projekte und es wurde 

ein Ausblick auf 2019 gegeben. Dann ist der Bau eines Klassenzimmers für eine 

Schule in Burkina Faso für ca. 80 Schüler für 17.000 € geplant. Interessiert hat 

das Publikum auch das Video von Frau Catherine Eklou, der Leiterin von 

APERSEC. In einem 25-minütigen Video zeigte sie, wie das Leben der Menschen 

in Burkina Faso durch ihre Arbeit – unterstützt und ermöglicht durch Eure 

Spenden – erheblich verbessert wird, z.B. durch medizinische Unterstützung und 

Aufklärungsarbeit oder durch den Bau von Schulen und Brunnen.  



Vom 30.11 bis 2.12. hieß es für NEPU wieder, fleißig Spenden sammeln auf dem 

Vaihinger Weihnachtsmarkt. Unser Glühwein und Punsch für die 

Entwicklungshilfe kam wieder sehr gut an und wir haben einen tollen Kontakt zur 

Firma „digiraster“ genküpft, die von unserer Arbeit so begeistert und überzeugt 

ist, dass sie ihr Weihnachtsspendenbudget von mehreren tausend Euro an NEPU 

spenden werden.  

Insgesamt konnten im Jahr 2018 rund 24.000 € Spenden gesammelt werden, die 

durch NEPU eins zu eins in die Unterstützung von nachhaltigen 

Entwicklungsprojekten einfließen. Erfreulich ist auch die Mitgliederanzahl, die 

inzwischen auf 26 Personen gestiegen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben in diesem Jahr durch unsere verschiedenen Maßnahmen viele 

Menschen kennengelernt und interessante Gespräche geführt. Das Feedback das 

wir erhalten, sowie das Bewusstsein, mit kleinen Spenden bereits sehr viel 

erreichen zu können, motiviert uns, auch im nächsten Jahr neue Projekte zu 

realisieren und damit einen kleinen Beitrag für weniger Not in der Welt zu leisten.  

All dies ist nur Wirklichkeit geworden, weil Ihr uns Euer Vertrauen geschenkt und 

uns mit Euren Spenden unterstützt habt. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich, 

freuen uns auf das nächste Jahr mit Euch und wünschen Euch alles Gute für das 

kommende Jahr 2019!  

Euer Förderverein NEPU e.V. 

Unser Stand auf dem Vaihinger Weihnachtsmarkt – nach 2017 bereits 
das zweite Jahr 



 


